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^lalm 73, 3> e r 8 13 ii. 14.

SSie gä6 ber ganje §immel mir

53efnefcigung, §err, außer tir?

Äann tc^ burc^ aües Out auf (grbcn

ebne bid; gei'ättigt merben?

S?eri'd)mac6tet 2eib unb See!' in mir,

@o ^afc ic6 Bpi'hS unb 2rauf an bir.

©ctt! meines ^er^en^ 2:rcft unb X^^di,

2)u tijl in (Sroigteit mein §eiL

Verloren ift, rcer üon bir njeic^t;

@e]^t, ttie er ing 23erberben fleugt,

Xer einft öeri^racft nur bir ]\i leben,

Unb ;ebt ben ^remben fii ergeben.

(Sott na^ 3a bleiben atte5eit

5fl meine ^c^t @eligfeit.

35ertrau ic^ bir, fo fann i^ rut>n,

D §eiT, einft ^reis ic^ aß beiu X^un!

3U)i)d;cn=®e)aug

:

^ i
a 1 m 131, S e r § 3 u. 4.

:5erleugn" tc^ mic^, fo Bab ic^ Äraft,

Sieg über meine Seibenfcbaft;

Hnb trerb einfältig, n?te ein tinb,

^a§ fic^ entwöhnt unb glücflid; ftnbt.

SJZein iSotf, öertrau auf ®ott allein!

©ein Sitte muß bein 2S:tte fein:

So baft bu mn^) ]ü atter 3eit

Unb n.^anbetft frob jur (groigfeit.



ntug eine h)at)rf;aft{ge, gri'mbnd^e, ton ®otte§ ®eift

fetbft ertl^eilte fenntnig beö (Sfente^ unb ber <Bm't^nnot^) ba fein,

trenn ein 9}ienfd^, ein (Sünber, gegrünbete ^cffnnng liegen barf,

er gel^öre jn ber Schaar berer, bie gefauft finb burd^ be§ ^am-

me5 ^lut. 5lnd^) ber bltnbe §eibe l^at 33etenBtfein ton feiner

(Sünbe unb UeBertretnng
;

ja, ber §nnb felbft l^at burrf) feinen

S^nflinft ®efn^( baticn, n^enn er feinem §errn ungel)crfam getpe^

fen; ja, aud^ er fci^(eid?t ftd^ baöon auö gurd^t ber ber Strafe-

©er 9?i'enfd^ fann über ©ünben ftagen, cl^ne baß e§ i:^m ©rnft
\

bamit ift, fann Befennen er fei ein ©ünber, c^ne ba§ er'eö toeig^ !

ja eö miffen mU, toa^ benn eigentlid) feine ^Sünbe ift. ©aö 1

„armer (^ünber" ift Bei 50?and^em ein ^ort ber ßi^|)cn, unb im '

§er3en toie im 9)iunbe rul^t bie ^elbftredfjtfertigung. Saö ^tlft

aber ber ganje ®(auBe an baö ©tjangetium, ber ®IauBe, baß 3efu«

(5^)riftu$ für bie ©ünben geftcrBen ift, njenn nid^t biefe ^tmU
nig bon ©ünbe unb @(cnb ba ift, n)ef(^e ben 50?enfd^en göttHd^

betrüH mad^t, fo Betrübt macf)t, baß er mit feiner ©ünbe bor

©Ott erfd^eint, fid^ felbft berflagt unb berbammt, unb feinen ®ott

red^tfertiget, unb toeber D^ul^e nod^ ^aft ^lat, bi« er burd^ ben

®etft beö ©laubenö be§ inne geworben; ®ott fei fein Derfö^nter

©Ott unb Sßater burd^ 3efum S:^riftum.

Sir betrad^ten in biefen näc^ften Scd^en ba^ aßerl^eiligfte

Seiben unb (Sterben unfern t^euern ^mn unb treuen ^eilan*

beö 3^u ^xi\tl S3ei mm bon unö tüivb c§ grud^t fd[)affen,

lüa'^rr^aftige gruc()t, grud^t beö en?igen Sebent? ^ei bem, ber

gerfd^Iagenen unb bemüt^igen ®eiftc§ ift, bei bem (5(enben,

bei bem ber ]^infd^n)inbet bor bem 2Borte ®otteö, bei bem

ben bie ©ünbe traurig mad^t, bei bem ber götttid^ betrübt



ift. ©inb toir aüe götttid^ betrübt? O tuäre an bem! 5IBcr

niand^er bon un^i l^at über fein bermeinteö ©(aubenöleben be«

l^eüigen ^efel^eö ®otte§ bergeffen; \a, er fennt eö nid(>t, er l^at

e^ ntc^t in feinem Innern. fann nicf)t toran mit ber

^rebigt tom ^reuje, beöor iä) if^m, bebor id) eud^ Slüen eö l^o^

nenem aufgebecft r;abe, toie arm, toie etenb, ime ber(cren toir

finb in un§ felbft, toie grcg unfere @ünbe unb unfer (5(enb ift.

(grFenntni§ ber «Sünbe !ommt auö bem ©efe^e ®otteö.

l^alte eud^ biefe^ ®efet^ ^eute irieberum ücr, auf bag i^r göttlid^

MxnU n^erbet. 92ur fo »erbet i^r mit jerfd^lagenem ^erjen,

mit gebemütl^igtem (Reifte ben ^roft be§ ^renjeö (J^rifti in einem

(^(auben, xok i^n ber l^eitige ®eift trirfet, bei 5(nfang unb 5ort=«

gang eud^ cl^ne galfd^ jueignen. Z^)\it eö eu(^ ^ot^)?
' ®ctt

n)ei§ e^. Sßir (eben in einer 3^'^^/ ^orin e§ ausfielt, af^ glaube

man eö toäre fein (^ctt mel^r ba, aiQ n>äre fein ®efe^ bcn gar

feiner 33ebeutung. ^er ®eift biefer Qeit, id^ meine ber Teufel,

fd^)Iäfert eurer ine(e ein, unb ba'^er fommt bei i^nen fcicf; ein

!ran!er ©kube unb (auter ^e(bftbe()agen, tocf^i eine Kenntnis Xion

böfen Serfcn aber nic^t bcn <Sünbe, unb bem^ufctge fein ^in-

fd^^runnben cor (^oit unb tor feinem ©efe^e.

Daö ®efe^ aber — eö b(eibe ge:^anb^abt, ba§ n)a^r'^aftigc

33uge bei eu^ fidb jeige, bag bei eud^ ein tra^r^aftigeS betrübt-

fein bor (Sottet 5(ngefid^t ba fei; — nur fo fcmmen toir ^um

toa^ren ®(auben, nur fo ^um gefunben ®fauben; nur fo bertoei-

(cn toir in biefen S5>cd^en unb bi^ in unferm (e^ten (Stünb(ein

auf ©o(gatl?a; — nur fo ift S^riftu^ unfer £'eben, unb (Sterben

unö ©etoinn.

3?d^ :^a(te eud^ ba« ®efc^ ®otte« tor in (Sinem ®ebot.

3n einem ©ebote, toorin ba« ganje ®efe^ au^gefprod^en ift, ba«

toir täglid^, ftünb({d^ übertreten unb bor toe(c^em toir bod; au«

un« fetbft nie l^infc^toinben.

'^Ijiefe« ®ebot ift ba« sehnte, unb (autet a(fo nad^ 2. 33ud^

3Jiofi« (lap. 20, 5ßer« 17: (®ott rebete aüe biefe 2Borte:)

„Sag bic^ nic^t getüften beine« ?^äd^ften §aufe«.
Sag bid^ nic^t getüften beine« 9?äc^ften Sßeibe«, nod^

feine« ^Ined^t^e«, nod) feiner ä^Jagb, nod^ feine« Ddji*

fen, nod^ feine« ^fe(«, nod; 5(((e« toa« bein 9f?äd^fter

^at."



SBenn toix in btefen ^oc^en fingen werten: „O Öamnt

©otteg nnfd^ulbig - 51^ ©ünb' ^aft bu getragen!" \o lagt

nn^ namentlich an bie (Sünben benfen toiber biefeö i^eilige unb

gute (^eBct. ^d) fjobe biefe 3Bovte auö ben ^e^n Sorten :^er^

au6 genommen, ge^crfam meinem ®otte: „^erfünbige meinem

Sßolfe i^r Uebertreten, unb bem §aufe 3a!oBg ii^re ©ünbe."

UeBertretung biefer Sorte (iegt einem nal^e bor ben -gü§en,

unb boc^ ge^t man meiftenS eBen über [ie l^intüeg a(ö ^abe man

ni^tö Ungerec[;te§ get:^an. fage aber, fie Hegt na'^e bor

ben gügen. -Sd^ imU fie aufbeden, auf baß n^ir nicJ^t, toä^renb

tuir meinen boriDärts gU fcmmen, bie groge ©d^ulb tergeffen

bie hinter bem dlMen liegt, fonbern bei ber Duefle un[erer

(Sünben ftel^en bleiben unb nid;t aufhören mit Seinen unb |)eu^

len 3U unferm aßerl^öd^ften $ro)3:^eten: ob e§ if;m gefaü'en möd^te,

baö «Satj feines griebenöbunbeS ba l^ineinjutperfen , auf ba§ baS

bi3fe Saffer gefunb toerbe.

3^r i}erfte:^et e8, voa^ unfer §err ®ott im ^immel, unfer

«Sd^ö^^fer unb (öouberain, ber baö 9?ed^t l^at unö ©efel^e ßor^u^^

fdj)reiben, in biefem je^nten ©ebote bon unS h)i(L ßr faßt in

bemfelben 5Iüe§ jufammen w^aQ er in ben borigen neun ®ebo==

ten befolgten unb i)erboten l^at — unb fommt auf bie Oueße,

auf bie Öuft, auf bie &öfe Segierbe, bie 9}tutter, (Empfängerin

unb ©ebärerin alkx ?[)tiffet:^aten, (Sd^anbtl;aten, ©ünben unb

Uebertretungeu. (Sr greift bie ^er^aber an- §ier ift e§ nid^t

bie äliaterie, nic^t baS toa« toir gteifd^ nennen, nid^t baö 3luge

nid^t bie ganb, nid^t ber gug, nid;t bie inn^enbigen cber auS-

tüenbigen ©lieber beö ÖeibeS: l^ier bringt er burd^'S 33Iut ^in^

bur^ in'S ^er^, in'ö innerfte Seben, in bie (Seele, in ba§ innerfte

^ä) beö 3Dknfd^en l^inein. ^kx berbeut er nid;t ^^aten, fonbern

ba0 tt)orau6 bie ^^^aten bie nid^t taugen, :^erbor!ommen. „^ag

bid^ nid^t gelüftcn" fprid^t ber ^err ®ott au6 bem §imme( ju

un6 DJJenfd^enftnbern auf (5rben.

Unb er ift nid^t ferne oon einem S'eglid^en unter unö mit

biefem ©ebote, fonbern er f^jrid^t mit btefen Sorten taut, toer^

ne^mbar genug in unfer aüer ^er^en unb ®en?iffen, toenn toir auc^,

bem 3:;eufe( ge^ord^enb, auf feine Stimme nicf)t 5td^t geben. —
©inb toir, fo Vok n)ir r;ier finb, n)ir Mt, Uebertreter biefer

Sorte? Ser fann l^ier „nein" fagen, mx fid^ rechtfertigen, tvo
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ber ^o^e ®ott t>om §tmme( un« 5l(Ie 511 ©ünbern mac^t? —
„Sag btd^ uic^t gelüften" f^ric^jt er aüen 5Dtenfd;cnfmbern.

1)am\t fagt er, bag tüir un§ gelüften (äffen. 2Ba^ »tü

aber ®ott mit biefen Sßorten? T)a§ tüiü er, ba§ toir gufrteben

fein foüen mit bem, voa^ er un§ in feiner SBeiö^eit gegeben :^at,

e§ fei menig ober biet; ja, bag toir mit 3^m aufrieben fein

foüen, auc^ toenn tüir ntd^tö :^aben; — unb bag n)ir i§m bafür

banfen, ba§ er gefagt: „3d^ bin ber $err, bein ®ott." Unb

nun burc^^iei^et bie Sanbe, bie (Stäbte, bie (Straßen biefer ®tabt,

tretet in 5J?an^er So^^nungen l^inein, iDa^ berne^met i"^r? 3n

fd^re(f(ic5^em ?eid;tftnn f))rirf)t eö 2)?and^er anö: Qdy mug mic^

i^art l^tagen, fd^icer arbeiten, nnb !ann nid;t einmal bie0 cber

j[ene0 befommen; unb ber ba (ebt im Ueberpug. 9}?an fie^t ba§

große §au§, bie fd;öne ©tube, ben ^agen, ben SBo^lftanb be§

Dtäc^ften an, unb bertoünfd^t bie eigene (Stube unb fein Öcc^,

bag man fic^ \c l}axt plagen muß. Unb man tDÜnfc^t fic^ bie

eiferne Qdtf tt)elc^e man fid^ gotben träumt, be§ ^ommuniömu^.

folt ©leic^l^eit femmen, allgemeine ©ütergemeinfd^aft, e3 fofte

toaö e0 tDcöe. „3ft ba^ benn @ünbe; finb benn bie (Hilter ber

@rbe red^t bertl^eitt?

DJienfc^enfinb, Ujer ift ^lier fd;ulbig? (greife ®ctt hJ^

giment unb ^aue ben grm^tbaum um, unb _fc^)aue bann, cb tu

bein (S(enb uid^t berje'^nfai^t T^aft? Öaß bic^ nid;t gelüften,

f|)ri(^t ®ott, unb er gab bir T)ürftigfeit ,
ja ^xnmtf), ouf baß

bu trachten mcc^teft nac^ ben unüergängiic^en ©c^ä^en. Sarnm
bege"^reft bu ben gtudj) beö D^eid^t^um^, unb tüarum Derad^teft bu

^otieg ®ebot?

©eben hjir Sld^t auf bie jungen i?tnber, tt»aö erfahren tdix

ötferträrtö? (Sin -jegtid^eö ^inb fd^)auet mit fc^eeteu fingen auf

ba§ tüaS ein anbve3 ^inb l^at ober belcmmt; unb baö toa^ e^

felbft ^at ober befommt, ift in feinen Singen nid^t^i.

^^ber greifen iDir in unfre eigne ^ruft! So ift bie (Selbft=

mteugnung n3e(d;e ber §err toiÜ? (Btatt baö (5(enb unb bie

(Sitelfeit in'ö 5luge 3U faffen, tt)e(d^e aüenpärtö gu feigen ift, unb

bann banfbar nad^ ^aufe ju ge^en unb baö für baö StÜerbefte

gu ]^a(ten \va^ ®ott un^ gegeben, — tagt fid^ ein Oeber getüften

feine« ?Jäc^ften ^au\e^. 1)aö §au«, bag ^mt, ber (Staub, ber

^eruf, bie ^anbt^ierung n^eld^e man t?on @ctt l}at: nein, eS



fccbeutet bo^ nic^ta gegen baö tca« btefcr ober jener Ijat 3a,

l^ätte xä) e§ fo, — bann n)äre td^ ein anberer 9}?ann! — Unb

ein 3eber toiü tücl^nen tDO er n\ä)t tüo^iut; ba^ (jaben, tl;un unb

betreiben ber 9?äd^fte l^at, t(;ut ober betreibt, t^eit e^ bem

S^äd^ften, nad^ feiner 50^einung, beffer ge^t. Unb fo gönnt ber

^tne bem 5(nbern faft baö Sidf>t in bcn 5lugen nid;t; unb fo

ß5nnt Siner ber (51}re ^lat bem Stnbern feine dljxQ, ber ^rebiger

ber tjieten 3"^^"f tinm anbern ^rebiger feinen 3"^^^"^

5lrgt ber biete Patienten ^at bem anbern feine "Patienten: —
unb fo ge^t'0 fort. (5in 3eber n^itl ba§ l)aben, fein unb beben-

fen, toaö fein ^Ivid^fter in feinen bi3fen 5Ingen mel^r l^at, ift ober

Gebeutet.

„?a6 bid; r\\6)t gelüften beine« iyicid^ften Sßeibeö". §ier

iüieber^ Ott eö ®ott: „^a§ bid^ nic^t gelüften''. @ott icf) bier

aufoedfen, \Da§ in bem ^er^en liegt, ober foö idf) e8 üerfcbn^eigen?

grage l^ier ein 3^eber fein eigen ^erg. 5ft bicfer ober jener

Wlann ein guter 5)tann, ben möd;te ic^ Traben, benft bie grau;

ift biefc ober jene grau eine gute grau für ben ^knn: bie grau

möd^te id^ ^aben, benft ber 3)iann. Unb ginge eö l)kv nur um
ba§, toa^ gut ift! nein, fonbern bie böfe ^uft be6 ^er^enö fteüt

33ergteid^ungen auf, tt)ä^renb baS 5tuge bie eigne grau unb babet

anberc grauen fielet, ten eignen ^O^ann unb babei anbere 9}iänner.

Unb ^)ier ge^e id^ ntd;t ujeiter. „Öag btc^ nid^t gctüften beincö

Sf^äd^ften Seibe«'' f|3ric^t ber §err (^ott auö bem §immeL ^ier

fc^tage ein 3eber feine 5(ugen nieber, fc^tage auf bie S3ruft, fd^reie

itnb l)eute gu ®ott: „§err 3efu, erbarme bid^ meiner!'' (Sc gibt

tool^t fotd^e bie meinen l^ier unfd;u(big 3U fein, greitid^, menn

'®ott nid^t bie klugen mad^t, fo übertritt man (^otte^ ®efelj

unb ^at fein 5(($t barauf.

„ßa§ bid; nid^t getüften beineö ^tädbften Od(>fen ober (Sfelö,

ncd^ 5UIeö, betn ^ä^fter l^at" \pxi(i)t ber §err ®ott au«

bem |)immet. T)a m'öd^te ic^ einen 50?e^ger fragen, toenn er

(eines 9]äd;ften fd;toeren, fetten Od^fen an bem §)afen fiel;t: Ujaö

er in feinem ^^er^en benft; ba möd^te iä) ben ?anbmvUin, ben

5(dferer fragen, er in feinem ^erjen benft, föenn er feineö

9f?adf>ften reic^lid^ tragenbe, oiet üJiitd; gebenbe fü^e, ioenn er

beffcn rüftigeö 2l(fer)?ferb in'ö Singe fagt, ober feine6 9läd;ften

Tftd^en Slder überblicft, Da m'6ä)te id) einen Oeben fragen, ber
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auf feinet 9Md()ften Öaben, ©efdj^äft, SlrBeit^ftu^f, in ®umma: auf

beffen 3So:^(ftaub unb gut S^oranfoitimeit fie^t, me(cf)e ©ebaufen

babei in feinem ^tx^cn oftmals auffcmmeir. greilii^^, njer ®e(b

fjat unb fieb/t n?aö be^ Slnbern ift, ber toirft toa^ er l^at in eine

(Scfe ober auf ben (ScUer, unb fc^afft ftc^ an, m§> er Bei feinem

9^ädj>ftcn ^effereS gefe^sen. §at er barum nid^t gefünbiget gegen

ba§ @ebct: Öag bid^ ni^t gelnften? (vr :^at biefe^, jeneö Bei

feinem 9?äd^ften gefe^en, — ba0 mußte er aud^i I;aBen; voa^ ®ctt

if)m gegeben n^ar nidf)! mei^r gut genug. — ©o Bauet fic^ ber

^ermcgenbc, nid^t um baburd^ feinem bürftigen Dtäd^ften auf^u^

r)2lfen, fcnbern um fciueö Böfen ©elüfteö lüiöen, mit bem ©cBnjeig

unb ^(ute feinei^ 9cä(^ften ein 33aBe(, ein gro§e§, baö bcc^ i3cr

t^m iii (Staub bal;infinff, tDenn gu i^m eintritt ber mitleiblofe Zoh,

„Öag bic^ nic^>t gelüften ^Töeö, toa§ bein md}]kx ^)at" ^pxiä^t

ber §err ©ott au§ bem Gimmel 5Iuf bem 9}?arfte, in ben So!&^

nungen, bei 33efud^en, bei (Sterbefäüen, bei S^^eitung^iangelcgen*

beiten, in ben (Waffen, in bem $a((aftc, ja, in bem $aufe (55ctte3

felbft voixh eö offenbar, tote toir in 33e5ug auf baö geinte ®ebot

%\U t)or (3ott Wulbig bafte^cn. Sie? aud^ in bem gaufe @ot*

te§? 3a^ eben ba tagt man ben Hugen ©^.nelraum; ba !ommt

bie 33egicrbe auf. Qä} mü md)t burd^bringen gu i^rer ^(ufbedung.

Sleugerer So^tftanb, bergängli^e Sdbönl^eit, ba5 neue 0eib, ber

neue ©toff, ber neue @(^nitt be8 J?(eibeö erregen bie Slufmcrffam-

feit, ern^eden ba§ ©id^'-gelüften^affen, tDä^irenb man am ülifd^e

beö |)errn, ii>äb/renb man am ^I^aufbeden, toäbrenb man im @ebete,

im $fa(mgefang, in ber ^rebigt immerbar bieg ßinc bernimmt:

„dMMt ber @ttet!eitcn, eö ift Mc^ eitel; fud^iet toaß broben ift,

tco (S^riftuS ift, benn too euer (Bdja^ ift, ba ift aud^ euer ^ex^".

Unb vok geifttid^, lüie Vöbüä) geftattet fid;, aä) nur 3U adgemein!

biefeS Uebertreten bei ben .^tnbern ®otte«.

„Öa§ bic^ nid;t gelüften beineö 9?äd^ften §aufeö" fprid^t ber

§err. 3)?an mü feineö 9^äd^ften |)au^ freilid^ nic^t befi^en; aber

bod^, bie eigne Sßol^nung n)irb einem 3U eng, ta§ Arbeiten ju laftig,

ba§ @efinbe 3u aütäg(idf); — man mu§ ^nau^, trenn nidbt in bie

©diente, fo boc^ jum 53efuc^ l^ier, bort; — beö 9^äd^ften ^auS

ift einem ^eimat^tid^, ba6 grembe ^)arabiefifd^ — unb bie 5lrbeit

Bleibt liegen, ba^ ©efinbe, ber ^auöbetrieb roixh öcrfäumt, bie

foftbare ^cit getöbtet unb bem Befd^eibenen DZäd^ften geraubt. —



Unb tüaö ift am (Snbe bie gruc^t? Ser ntc^t ba^cim Heibt an

fetner 5lrbeit unb in bem ^an^mefen, nic^t ©olt unb baß toa^re

Sßergnügen in eigner Segnung fudfjt, fonbern in ber fiemben, barf

er üon feinem ^^reiben ettDaß anbereß ertoartcn a(ö ba§ nun aud^

grembe «lieber feinen ^äuölid^en Sc^^Iftanb, feinen grieben unb

feine «Seelenruhe rauben? ^an^Mtex, bu §au0mutter, (a§

bid^ md}t gelüften beineß 9^äc^ften §aufeß, befouberö n?enn bu ßtn*

ber l^aft. 35(eibe im eignen $aufe, fcnft bricJ^t eß ber S^eufet ab.

„Sag bid^ uidht getüften beineö 9^äd^fteu 3Beibe6" fprid^t ber

|)err. 9^ein, man ift nid^t auf Unfeufd^^eit auö, ®ott ift ^tUQe,

aber: meine grau, mein ^Jcann ift unbefel^rt; aber: meine grau,

mein 93^ann ()at feine (Srfa^rung; id^ fann mit i^r, mit il;m fo

nic^t f^jrec^en; aber: meine grau ift ein 2^eufe(; mein 9L)Zann ift fo

berfe^rt; aber bie grau ba, ber ^Jlann bort ift ein t^eureö ©otteö-

finb, ift ein ^rcp^et; id^ fann i^on i^r, Don if;m niä)t laffen, unb

meine eigne grau, meinen eignen SÜ^ann fe^e id;, toenn mir ^u*

fammenfommen; unb nun — ftunbentang fuc^t eö ber 3}iann bei

ber frembcn grau, bie grau bei bem fremben 9)Zann, biö bag ber

5)außfrieben gvin^ ba^in ift; — ^trgtoo^n unb Siferfud^t, ^ant

unb f}at man im $aufe erregt, brausen \üdi)t man ben

§imme(, biö bag . . . . aber id^ ge^e ^ier nid;t njeiter. SiÜft bu

fromm fein, toitlft bu fein toie ®ott miß? „Öag bid^ ntd^it getuften

beineß 9?ädf)ften 5Beibe§" fpric^t ber fromme ®ctt. — ^Da^eim ge^

blieben, im ftitten $Banbe( unb ®ebet bid^ felbft tjerleugnet! maö

ujeigt bu 5D^ann, ob bu nic^t beine grau, bu grau, cb bu nid^t

beinen 'Mann mirft feiig mad()en? — unb toa^ fud;ft bu h'iö) felbft?

„ßa| bid; nid^t gelüften beineß ^^dd^ften fned^)tGg, ncc^ feiner

9Jtagb" f|)richt ber $err. 5lber ber ^ned^t, bie 5Qiagb bort finb

befe^rt, id^ bin aud^ befe^rt. Sa« ift glüdltd^er alö einen befe^rten

fned^t, eine befe^rte Sl^agb ju haben? Unb, ber §err, bie grau

beö ^ned^teß, ber 3[)?agb finb SÖL^eUfinber, finb feinbfeüg. — ©o
fintet man benn ba(b ein SO^ittel ben frommen Äned^t, bie fromme

9}?agb in eignen >Dienft ju befommen! Man fe^e fid^ oor ob e^

gerat^en mirb? Saß toirb man ernbten, menn man nid^t gefud^t

maß beß §errn ift? SÖ3aß meigt bu llned^t, bu 5Jiagb, cb bu

nid^t beinen §errn, beine grau burc^ beinen ftiüen, uneigennü^igen,

ma^rlidh frommen, e^rtid^en Sanbet feltg mad^en toirfl? —
„Öa§ bi^ nid^t getüften aüeß maß bein ^^äc^fter I;at" f^ric^t
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ter $en\ „3c^ bin Befe^rt, ber bcrt ift aucf) befe^rt, id) arm, er

reic^, er fann mir fein (5Je(b XDoi geben, fo ift mir geholfen unb

id) bin an§ ber 9^otV. ^^ieber, toeiß e^ betn 33ater in bem $imme{

ni^t, baB bu nici^t^ im 33eutef, nichts im Scbranf, nicbtö in ber

2ampe ^aft? JBarum ftagft bu ibm beine ))loti) nic^t, toarum flagft

bn i^m beinen junger nic^t, ja auci) ben junger t>on SÖBeib unb

tinb?

Sßarum, toarteft bu nirf)t auf il^n? 3ßarum läufft bu ju ben

@c|en? „5)^ein ift beibe^, Silber unb @oIb" f^ric^t ber ^err;

,,Sirb er benn ncd^) genfter an bem §imme( mad^en fönnen?"

©erciB, n^enn bu glaubft, bei i^m anV^ltft auf Öeben unb Zeh.

„?5?o(an icf) bin befehlt, icf) muß ®ctt banfbar fein, 16:1 ujiH

^inau§, ic^ n?iü arbeiten für ®ctt, Seeleu erretten, jurec^t brin--

gen, aber id; :^abe fein ®e(b. 5Bc(un, ber ?^äd)fte fcü ba^ (§elb

vergeben", lieber, bift bu bon ®ctt berufen, fo toerbe fein ^ettel^

monc^, fo mirb'« oor bir l^er beS ®e(beg genug regnen; — voo

ui^t, tag bic^ nid)t getüften aüe^ tuaö bein 9^äd)fter l^at.

,,Öa$ bid) nic^t getüften atte§ »a« bein 92äc^fter ^at". I)u

bift fromm, bein D?äc^fter ift geret^t. ©ott gibt beinern ^ää>\ttü

in t^un, bu mit feinem Jinger anrühren toiÜft. @r gibt

beinem 9läd)ften, ficf) fetbft unb bie 2Bett ju oerleugnen, aüen aüe^

unb für alle alles ^u fein. T)ü fud^ft bid) fefbft mit aüer beiner

grömmigfeit. Du fannft bic^ unb ba« X)eine nid)t terteugnen.

X)u fuc^ft beine (S^re. T)ein unb bein ®etb Ratten bid^ feft,

— unb boc^ n)iüft bu mit beinem geredeten 9^ä(^fien auf einer

l'inie fte^en ? — X)u n)itlft i^m nidjjt ©ered^tigfeit miberfa^ren -

laffen, bie i^m gufcmmt, aber c^ue beinen ©eij Verbergen gu

fönnen, ©roße^ opfern, voo e^ '^^iemanb ocn bir fcrbert. ^di bu

meinft ju fönnen unb nid^t fannft, unb ber ©eredjite fic^ tcn bir

nic^t be^errfcf^en täßt, — fo nä^rft bu gegen i^n beinen (^xcÜ,

unb möcf)teft i^n umbringen? Du Sautöfeete! tag beinem ^!J?ac^ften

ft)aö ©Ott i^m gegeben, gönne eö i^jm oon $)erjen. — „l^a§ bid^

nid)t getüften" — fcnbern befe^re bid^. ©ilbca liegt fonfi na^c,

unb bte 3^"^^^^^^" öi^^ feinen 2^rcft, bei i^r ift Samuel nic^t,

fonbern ein erfc^redenbeö ©efpenft! —
3d^ fann ber 3^^^ tcegen nur ba« ©ine unb ^?(nbere on^

beuten ocn unferer Uebertretung be« ^ebnten ®ebot^. glaube

inbeg genug gefagt gu ^aben, auf bag ibr in euer |)eri fe^et
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Bnb ^dft geBet auf ba3, toa« bmn i?orget)et, unb auf bie 5Iu0^

gange beö ^sv^en^. — ^)enn tcenn man ^d^t barauf l^at, unb

glauBt, ba§ bie befe öuft eine fc^redli^e @ünbe bor ®ott ift:

nur bann lüirb man, bereit« ber öuft tt?egeu, t)cx ®ott unb fei^

ncm ^eiligen ®ebcte f;infc^trinben, bie 3"Pc^>t gu feiner (ärbar*

mung net;men unb alfo beira"^rt B(eiben 'oox ber ^^uefü^rnug

feiner Böfen ?uft. ^Denn n?ie na^e an ber X^üre bie 2{u§fü^rung,

bie böfe 2:^at Hegt, toie fd^neß man üou ber innern Uebertretung

ju ber äußern überget^t, unb toetc^e entfet^tid^en golgen, irelrf/e

©träfe fie na<^ fi-:^ jie^t, tote fie ben "iDtenf(^en, bcn fcnft gtürf-

lid^ften felbft, ijerbirbt, btefe böfe 33rgierbe, bieö ©ic^-gelüftcn^

(äffen, beroeifet bie (^efdbtdbte auf jebem ^(att. 3Bte ciele Ijai

ba^ @id;=ge(üflen4affen ba:^in gebracht, ®efimb[;eit, ?eben unb

«Setigfeit ®ott in'^ Slngefi d^>t ju Herfen unb fid^ fe(6]t ben Zeh

in geben! S3a§ toar e§, ba§ bie öcr^üglic^ften iDiänner beß %U
tex'hmn^ t>cn i^rcr 5öl;e l^erabftür^te? (Sö tuar aüemat ba§

©ic^-getüften--(affen. 3BaS toar e§, ica^ ift e^, baö gürfteu um
i^rc tonen unb Sauber, 33ölfer um ^n^e unb SBol^Iftanb bradbte

unb bringt? mar unb ift immerbar ba^ 'eic^-gclüften^affcu.

!l)te ©efdbid^te te« ücrigen unb unferö Oa^r'^unbertö ^at eö be^

toiefen, mie baö ©id()-ge(üften4affeu beu uac^ ®otte6 33i(be ge^

fd^affenen 3)tenfd^en cft in einem 3tu gu einem feiridö au

33ruuft, 5u einem Xieger mad^t an ^(utburft. — "I^a^ ^idB^ge^

lüften^affen l^at ben falfd^en ^^rcp^eten gezeugt, ben 5Intic^)riften

unb feine §e(fer^^etfer geboren, Älöfter Qehautt, falfc^cn @ottc^c=

bienft mit ^^ö^enbienft eingefüfjrt, l^eud^(crifc[;e gute Serfe, $ug=

Übungen jur 9?ab/rung M gteifc^)e§ ber 'Sünbe, unb otferlei

greuüd^e Xi^eorieen einer ^eili^Iei^re unb einer @itteu(c^rc,

toetc^e beu 53ienfc^)en 3um ®ctt macbt in tem ZmpQl (^ette^.

^aß ©id^^gelüftcn^affen treibt jei^t biete jKäcbte, it;ren Sitten

burc^^ufet^en, ober 5lßeg lieber umjugeftatten in ein Whzx

ton 2^^ränen, Gtenb, Xob unb ^lotf) , unb t^et^t bie 33ö(fer,

fi^ ®otte§ unb feinet (Jf^efafbten 3U entfdalagen, fic^ gu entfd-^Ia^

gen feines i^nen gum 3Bo^te gegebenen ®efe^e^, ba3u aüer ^iidl^t

unb Orbuung. — 3n bem (Sid^^getüften-taffen brüten bie Diplo-

maten, tole bie fogenannten 2>oIf^bcgIücfer, i:^re ^afiti^fen^Gier

ouö, unb ^f^iemaub fragt: 3öaö ift beft^toffen in bem D^at^e ber

Sßßd^iter bort oben, toa^ fprid^t ber $err, n,ne tautet fein ®efe^v
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fein Beiügeö ®e6ct? SlB^r nun: ben 33ücf in bie innere 2öelt,

bie §uub auf euer ^ix'^l 2öa8 finbet ein 3efcer barin? Unb

n)a8 fagt i^m (^ctteö be^ $errn (^^^rud^? „3Serf(uc^t'' fagt

er „ift ein 3fegtic^er, ber nic^t bleibet in aüen 2Bcvten be^ ®e=

fe^eö, ba§ er'« t^u?." Unb t^eilt i^m baö ^eUi^je ^uc^ mit

Den ben fdbrecflic^en gotgen ber bofen 33egierbe? X)aö fagt e«

i^m: !Durc^ bie böfe 53egierbe bom Xeufel geftad^elt, fd^ilug ßain

feinen 33ruter ?IbeI tctt unb brachte fid^ um ba3 enjige (Jüan*

geüum, benn er n?oüte gerecht fein, obfc^cn feine Serfe böfe

maren. — "Durd) ba« 8id^-ge(üften=Iaffen geriet^ bie erfte Seit

in fotc^e Empörung gegen ®ctt
,

bajj er i^nen feinen ®eift ^at

ent^ie^en müffen, unb nac^ langer (^ebutb fie 5Iüe üerberben

mugte burd> bie ©ünbflut^. T)urc^ böfe 33egicrbe geriet^en fünf

©täbte in fc(d;e gfammen ftummer (Siinbe, baB bicfe glammen

nur augge(i)fc^t n^erbcn fcnnten burd^ geuer unb gfammen »om

^tmmel, in Offenbarung beö Qoxm^ ®ctte«, unb fie 5iüe ber*

brannten, ^cn böfer ^egierbe ergriffen, fa(? ba« 3ÖeiS 2cV^

nac^ i^rer ^abe um , unb n^urbe üerrcanbeft in eine (Safjfäulc.

— T)ux6 büfe ißegierbe hra(i)te ßaban fid^ um feine S^öc^ter

unb feinen Gibani unb um ba« l^eilfame 2öcrt ®ctte«. ^urd^

bcfe 53egierbe fam ^^arao um feine ^rftgeficrnen unb irurbe

erfciufet im ^c^itfmeeve. ©urc^ böfe 33egierbe berad;tete O^rael

ba§ ^)Un, fo trie bie ?Olad^t unb Sirene ©otte^^, unb e^ fielen

i(;rer 33ie(er Leiber in ber 3ßüfte. — 3Sen böfer ^Begierbe er=

griffen iie§ Daöib, ber Ilönig, ba« 3Beib Uriä ju fic^ ^clen;

e« folgte barauf (S^ebruc^, eS folgte barauf DJiorb, unb ac^ !
—

eö folgte barauf ^a'pr^unberte lang bie Setüa^r^eitung beö Sor=

te6 bc^ ^en'n: „T)a« Sdiioert n^irb bon beinern §anfe nid)t

»Deichen emigdd;". Durd^ böfe ^egierbe ließ fid^ ®e^afi verlei-

ten, Den Dlacman ju forbern Silber unb ?geierf(eiber, unb er

n>uvbe mit feinem ®efd)(ed^t emig gefc^Iagen mit ber ^?Iage bc§

^ußfafee». 'X)urc^ bi:fe 53egierbe getrieben fta^l 2l($an Don

bem <Bd)Ci\^t be6 ojerrn unb lourbe gefteiniget unb getöbtet mit

feinem ganzen |)aufc, unb gaben $lnani.i^ unb '8a|)p^ira einen

Zhcü i^reö Derfauftcn "^(der« für bie ©emetne (E^rifti, erfannen

eine Öüge uüber ben ^eiligen ®eift, unb fiefen tobt ju be^ 5lpo^

ftel« gü§en. — 3ßo fcHte ic^ anfangen, n:o enben? (5« fc^Iage

ein 3eber feine eigne t^ebenc<geid;ic^te auf, fo trirb er e« roo^t
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iDiffen, tüc^u i^n bie bofe 33egierbc, ttjo^u U^n baö (Sid;-gclüftcn-

laffen gebracht. — Unb luäre bie ©träfe für bie Uebevtretung

biefeö ©ebctö nur jeittid^, — aber emig ift fie. ^eiin ti?en @ott

berftud^t l^at, tver !ann beu lieber ;^it (^ett Bringen? — SÖßenn

n?ir auf i^re Sirfung unb auf i^re @trafe Sld^t geben, unb eß

bon unö eiugefte^en (n)ie eö benn n)al}r ift), bag ber 3Jienfd^, fo

n)ie er leibt unb (ebt, ettet böfe 33egierbe ifl, fo ^aben tt>ir aüc

Vix\aä)c, üor fofd^em ©ebote gittern unb ju beben, unb bcr

bcm ^od^^eitigen ®ctt, ber unß bieö ©ebot gab, in ^ß^-'^oirfd^ung

i^injufinfen. —
Ober ift bie böfe S3egierbe etroa ntd^t berberbenb, etma nici^^t

ftrafbar, tüenn fie im ^erjen bleibt, icenn fie nur bie ©ebanfeii
|

befc^äftigt, icenn man nid^t gur 2^^at greift? §öret baö 33efennt=

niß beß 2(poftel0 ^auhtö: „^d) mußte nid^tg bon ber Öuft, tt)c

baö (i^efe^ nid^t l)ätte gefaxt : Öa§ bid^ nld^t gelüften. ©a na^m

aber bie (Sünbe Urfad^e am ®ebct unb erregte in mir aüertei

Öuft. ^enn ol^ne ®efe^ ift bie (Sünbe tobt, — ba baö ®efe^

fam, tüarb bie @ünbe tüieber lebenbig, \6) aber ftarb." §öret

ben ^poftet 3acobu«: „^in 3egtid^er tüirb berfud^t, loenn er bt>n

feiner eigenen Suft gerei^et unb gelodet Ujirb. ^arnad^, Ujenn bie

8uft empfangen bat, gebieret fie bie ©ünbe, bie @ünbe aber,

n)enn fie boücnbet ift, gebieret fie ben Zeh", ^öret ben ^Ipoftet

^ol^anneö: 3emanb bie 2BeU (ieb ^at, in bem ift nid^t bie

Öiebe bc^ S3ater^. ©enn 5meö, toaö in ber Seit ift, (nämlid^

be« gteifd^ieS Öuft, unb ber 5lugen Suft, unb I^offärtige« SBefen)

ift nid^t bom 3Sater, fonbern bon ber 2öeU. Unb bie SBeft ber==

ge^et mit i^rer l^aft.^' (1 3o^. 2, 15. 16. 17.) §öret ben

5IpofteI ^aulu« abermal: „^aU getöbtet — bie bcfe 8uft"

((5o(. 3, 5.) unb abermal: „^i^e bie Süfte ber 3ugenb";

(2 Sim. 2, 22.); 'unb ben ^Tpoftet ^etru«: „(Steüet euc^

nid^t lüie borl^in, ba i^r in Unmiffenl^eit nad^ ben öüften (ebetet"

(1 ^etri 1, 14. 15); unb abermal: „^l)x «werbet ber göttüd^en

^latur t^eil^aftig, inbem i^r flieget bie bergängOd^e öuft ber

3ßelt"; — unb abermal: „1)er §)err loeig bie ®ottfe(igen

auö ber S3erfud;ung ^u erlöfen, bie Ungered;ten aber ju be-

l^aüen ^um 2:age beö @erid;tg, 3u peinigen, aÖermeift aber

bie, fo ba toanbeln nai^ bem g(eifd^ in ber unreinen Öuft."

(2 ^etri 2, 9. 10.).

(2)
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3Bo Ite^t ber 5(nfang, bie \Xx]aä}i tiefer böfen iöegierbe?

<Bk liegt im ^orabtefe. (efen trir unb ]o fielet gefc^rieben

1 ^. 9)?cfe, (£ap. 3, 4: „T)a fprad^ bie ©d^Iange jum $Beibe:

3^^r trerbet mit nickten be§ 2^obe^ fterben, fcnbevn ®ctt n.^ei§,

ba^, tretc^eö ZaQZ^ i^r bat^cn effet, fo tcerbeit eure Slugen auf=

Qetf;an, unb toerbet fein mie ®ctt, unb n.Mf]en , traö gut unb böfe

ift. Unb baß ^eib fd^o.uete an, bag ücn bem ^aume gut gu

effen U)äre, unb lieblii^ anjufet^en, bag cö ein 53aum träre, bc^

ge^rHd^, um ftug mad;en, unb na^m üon ber grud^t unb ag,

unb gab i^rem 9Jiann auc^ baüon, unb er a§. Da tüurben i^rer

Beiben $(ugen aufgetf^an, unb n^urben gett^a^r, baß fie nacfenb

njviren". — -Da^ ^aben toir nun bcn ber Grfenntnig be0

©Uten unb ^Böfen! ber )3lää)]U t;at, ift in unfern bi^fen

^ugen bege^rlii^, ba§ müffen tt?ir I)aben; ®ott un§ an=

getütefen, ift böfe in unfern '^ugen; unb nun entpammt bic

^egierbe unb toir greifen nac^ bem, tpa§ beS 5läc^ften ift unb

taften (3oit nad^ ber £rone; — unb fo gebiert bie böfe $e*

gierbe bie dain^, bie (Iaja|>^a^, tie ^i(atu5, bie ben ^errn an'^

i^reuj fc^tagen»

5Beun bie 53egierbe auffommt, fc fcmmt fie aüemal fc auf:

iOlan tritt fein tuaö man nic^t ift, ^aben n^a^ man nid^t i)at;

man bergij^t tüer man ift, achtet gering n.^a^3 man fetbft ^)at

3ßir 5lüe neigen immerbar jum 33erbctenen, tücüen burc^auß

]^aben roa« unö unterfagt ift, — unb in einem i)2u ift bie 9^e^

»oluticn im Innern, im ©ebtüte im @ange, @ott bon bem

3tu:^(e, fein ®efe^ unter bie güpe getreten, ber 3?äd^fte beraubt

unb berborbeu; man muß fein mt (3i>it, unb Wt^ Ifobtn tpaS

ber Dlä^fte ^atj — unb ^at man, (eiber oft 3U vafc^, inx X()at

gegriffen, (nod^ ®nabe ift'^, \üenn bie 2(ugen cffen ge^en) n?a«

fie^t man? — man ift nacfenb, man ift o^fte @olt,

3a, o^ne (^oü, fo finb iDir Me ron §aufe auö; in bem

Staube ber Unfc^ulb Ratten toix 5iüeö mit ®ttt. «Seitbem tcir

burd^ eigene mut^tDiÜige Schuir? unb 23evfü'9Tung be§ Xeufel^ bcn -

(^ott abgefcmmen finb, tooüen toir bcd^ 5tüe3 I^aben ma§ unfere

^ugen fe^en, nur ben unfic^tbaren ®ctt tocüen u?ir nid^t mel^r,

<5g ift feitbem bei un§ ade^ Gigentiebe, aüe^ (Sott tobten unb un^^

fcrm D^äc^ften ba§ Seine nehmen unb i^>n mcrben, tüenn er un8

im Sege ift. 1)aö ift e^ xoa^ aüeS ben ®ott abgefommene gteifd^
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ncc^> aflein tevmag. Unb biefe bcfe ^^egterbe treig tcn feiner (^äU

tigung, fie trUI 5^^^eö IjaUn, tmmerbar l^aBen, nic^jt einmal nm e8

bel^atten, fonbevn um eö batb ti>ieber treg^muerfen ober ber--

berben. !^ie Böfe S3egieibe fagt nie: (5ß tft genug. 58cn bem

^Teufet eutjünbct, ^ört fie ni^t auf/ bi« fie in ber '^^^

5lnbern fic^ fclbft ^erftl^rt unb gteic^fam erfti(ft Ijat — Unb foId)e

5Beg{erbe ftecft in un^ ^lüen! (Bc^e ^egierbe finb Unr ganj, \o

tüte tüix (eibcn unb leben. (^d^)iccfi{d;c6 ©emäfbe be§ 9}ienfd^en,

fdTccftid^ei^ 33i(b feiner inne.n ©eftalt, fcitbem er ton @oit abge=

femmen, feitbem er fid; ©otte^ unb feinet ^eiligen ©efel^e^ ent*

fc^^lagen tjat!

^i^affet unö (^ott ban!fagen, bvi^ er ein ®ebot gegeben,

ba^, n^enn aud; tägticb, ftünblic^ ton unö übertreten, bo:^ me^r

®eti\-i(t in ben (Men>iffen ausübt, bcd^ mef)r im S>evborgcnen uraft

unb ^en 3}(enfd^en bon mer^r UebeÜ^at unb ©c^vinbt^at jurüdoält,

at§ er fefbft toei^! {'\;

Se(c^ eine ?iebe, n.^elc^ eine ^Barm^er^igfeit (^otte^, bag, nad;^~

bom er toeig ba§ n)ir eitel bi?)'e 35egierbe finb,. er biefe6 ®ebot
\

gegeben, unb eö nid^t ba^n femmen lägt, bag voir allemal unfre /
©clüfte bodfü^ien! 9Jienfd) mügte fouft jebe ©tunte, fo oft/

b'e 33eglerbc bei i'^m auffcmmt, au§ bem einen ipaufe in baß an^l

bcre giei^en; er :^ätte fid) immerbar ^n befd;äft{gen mit ^^(ut^tragen^
unb Gintragen, ^ätte fid^ immerbav an€= unb an^uffeiben, unb eö /

gäbe nid;t 33atcr|renbe, nid;t SDhittertronne, eö gäbe md}t iiiuber^
i

unb (SUernliebe, nid^t ^ertt)anbtfd;aft, unb ein 3cber berpefe batb l

über ba-? eioige Sed;feln in fo(d;e Ütaferei, bag er fid; ein geuer
j

an^ünbcn, uirb $)an^, 3Beib unb ^^tnb unb fi^ felbft mit 5(üem^^

iraö er l^ätte, berbrennen tcürbe.

$lber nod^ einmaf, u^eld^e 33arml?er3{gfeif, h^eld^ eine ?iebe

tend^tet un§ in biefem ®ebcte entgegen! ®olt und unfer I)i3d^'

fteö @ut, unfer aHgenugfameß ^T'^elt fein; — unb er toid un§ für

biefe^ ^eben eben baß gnäbigfid; gen^ä^ren, traß unß nad^ feiner

2Be{ßf;eit gut ift, auf bag n.Mr \i)n ja fnd;en unb finben, auf

bag tüir, treil trir bie« (Bid)thaxe im 3:ob berfaffen müffen,

bnrd^ baß, tcaß bon ®ott unö l^ier jugetl^eitt tourbe, 5(n(eitung

l^ätten, unß l^jier oerfel^en mit bem l^immnfd^)en Ueberftuffe,

auf bag tt)ir benfetben befi^en in ungefti5rtem feligem ©enuffe
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rcr feinem 5{näeficf)te. dhen be^^afb fcßen irir nidbtt^ Den bem
te^eSren tra^ unfer ?2äd^fter (lat.

5tber n>er Begreift baö? i^er triß eö begreifen? llnb ircnn

trir cu* begreifen, iverben mir barum ba^^ iBege^ren beffen

tüöö be§ Ütäcbften ift, ba§ i^ege^ren über^)all^.^t bleiben (äffen?

?.^at nid^ten! :Daö fönnen mir nic^t, fcnbern trir begehren c^n

STufberen, hiß m€ ^cd^fte 5(rter, bii^ ^um festen •paudb. 5(üed

ira« ©Otters unb be^ ^:)Kicbften ift, fcü in unfrcr ipanb liegen,

ban irir barüber fc^ialten unb netten, nad> unferm 33erflanbe unb

SBiflen. (Sc ficbt et^ mit bcm lügnerifd?en 5)tcncbt^ge^crfam, mit

feufdb^cit unb frciiriÜiger 5(rmutb, fe mit ber Selbftcerfengnung

aüeö gteifcbe^ auß. —
2(ber barf baß fo fein? ^abe gefagt, baß ®ctt unfer aü*

genugfameö Xbeif, ^ni unb (5rbe fein wiU, unb baß er un^ l^ier

zubereiten tri(I ^um ©enuffe einiger ^pimmete^uft, greube, ^eid^=

t^um unb ^ätti^ung i^cr feinem '^Ingefid^te, — baf; er un« barum

biefe^ @ebp^ gegeben. Unb bae n'cffen n:ir nidbt unb nabrcii im

3nnern bcn Srennftcff gotticfer 53egierben ! Od; miebert?cf: ben

(Sinn biefec- ®ebot^ mit eud; befannten 2Bcrten: „®ctt n.nü mit

bicfcm ©ebcte, bag audb bie geringfte ^uft ober ©ebanfen toiber

irgenb ein ©ebct G.^ctte^ in unfer g)er3 iümmcrmef>r fommcn;

fcnbern n^ir für unb für aüer (Sünbe feinb fein unb ?uft ^u

aüer Gkred^tigfeit ^aben fetten." 'Bo untt eö ©ett. Öeben toir

biefcm SiÜen gemäß? 2Bir fetten eß. .^emmt nimmermef^r bie

geringfte ?uft ober ®ebanfen n?ibcr irgenb ein ©ebct ©ettcö in

imferm ^^x},^n auf? Sie fett nic^t auffcmmen in unferm ^er^en.

iSinb n?ir für unb für oÜcr ^ünbe feinb? 5S^ir fetten eö fein.

§aben n:ir ju atter ©ereci^tigfeit Öuft, in 3Baf)rf;eit ^iift? 3Bir

fetten fie baben.

ocf^ trerbe eud) in biefen Soeben bie ^eivtidjfeit 3efu eev^>at=

ten, — euc^ ter^ulten, iine er, ba^ ^^amm ©ette^, gcfcb(acf)tet unb

j^erbrannt \rurbe auf bem Stüar teß freusei?, in ben gfammen

ber 3'^i^"cf^g(ut^ eineö geredbten ©etteö. ^agt un§ binfattcn »er

fotdber $errlic^)feit, I^infc^annben i?er felc^er 3'^^"S'^^äfwt^?/

mir t)cr ©Ott in toa^rT^aftiger ^uße unb 3^^f"i^"l'^»"9 l^eulen

unb ffagen: 2BcI>e mir, id^ »ergebe, benn i^ bin ein

^Dienfd^, ein Sünber, id) ftede ceüer biefen 33egierbe! <So

femme benn ber ©era|)^im Giner mit einer gUi^enben
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^ol^Ie in ter $anb, feie er genommen mit ber ^an^t tjcm Slltar,

unb rü^re euren 2J?unb an unb f^n-ed^e: <Sie^e, hiermit finb eure

2ippm angerül^ret, bag il^r nidj)t aU un^eilige 3Jienfd^)en finget

:

„O, Samm ®otte8 unfd^utbig", — nid^t aU un^eiüge SQtenfc^en

ben 9^amen be3 §errn 3efu auf bie Öi)3pen nehmet, bag eure

^JJiffet^at i3on eud^ genommen, eure (Sünbe gnäbiglid; bebetfet,

oerföl^net fei. — meine, tvenn tüir auf (^otgatl^a, mnn toit

am guge be« ^reujeö ^infdbminben bor ®oltcö gerec^ytem ©erid^te,

n?egfinfen bor feinem ^eiligen ®efe^e atö Unl^eitige, alö ©ottlofc,

fo(df;e, bie boüer böfen 33eg{erbe fteden: fo unb audf; nur fo

tüirb ber ^eift S^rifti mit bem Sßorte teö ßeBen«, bie ^fc^e für

5lfd^e, baö 33tut beö Sammeö auf euer §erj f|)rengen, ja, in baö

§era l)inein, baö boller Böfen 33egierbe fted't; — nur fo toirb eö

gu eud^ r^ei^en: 9Jtit biefem S3(ute rü^re ic^ beine Sippen au;

t^eine 9}?iffet^at, beine S^cbfünbe ift bon bir genommen; beine Böfc

^egierbe, fie ift berfö^nt, fie ift gnäbiglid^ bebest.

^er ®eift auö ber §ö^e tdixte in unö burd^ feine aümäd;tigc

®nabe biefe leBenbige grud()t bom ^reu^e, auf ba§ (S§riftu3 in

unö lebe, feine ®nabe in unß ^errfd^e unb uid^t bie böfe ^egierbe.

Sterben toir bann fein mie ba§ jel^nte ®ebot un« toiü? „3a" in

ber gnäbigen 3"^'^t^""n9J — „"^i"" in fo fern toir gleifd^j unb

33(ut mit unö herumtragen. — „3 a" benuodb — in fo fern ü)ir *

immerbar, alö Sßertorne, mit aüer bi3fen 33egierbe, in aufrid^tiger

D^eue unb ^zx^d^la^tw^zit beö ®eifte§ unfre ä^ffud^t nehmen

ber ®nabe beö etpigen (Srbarmerg, auf ®runb beö einjigen 0:|3fer3

auf ®o(gat:^a. ©enn fo ift bie 3ud^t be^ ©eifteö: S53aö bertoren

tüar, — ift e^ errettet, t^at e§ in SBa^rl^eit ben 5)errn 3efum, ben

SBieberbringer aüeö ^Sertcrnen gefunben, ^at e§ i^n (ieb: — fo ber*

leugnet eö fi(^ fefbft unb bie SBett, eö :^at bie SBett im ®(auben

übertüunben. T)a liegt eö fo im ^er^en: 3d^ bin oer(oren,— id^ bin

errettet, id^ ^abe We^ lieber, id) I;abe einen gnäbigen ®ott, einen

reid^eu 3Sater, einen treuen §ei(anb, ein etoigeö (5rbe; — 5iüeö ^t
ber ^err mir toiebergebradjt unb er^äU e8 mir; baS 2oc^ ift mir

gefallen auf'^ !^ieblid;fte, mir ift ein fd^öneö (Srbt^eil geujorben.

§abe e^ gut, mein D^^äd^fter, fo gut, mie eg ange'^en fann in biefera

eit(en ?eben; — ber ^löbarm^eraige öffne bir, gefäüt eö feiner

©nabe, feinen feiigen §)immet obenbrein, tuenn bu ben ^tl^em ani^

l^audj^ft; — td^ toiü ba« !Deine nic^t, \^ fenne einen anbern @^a^.
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^iefe ©efinnung trat in (S^iifto, tag er tcn uiie> nidjt^ Sc-

gef)rte, fentern nnfere 5lrmut]^, nnfere dhii}, unfere ßranfBeitcn,

unfern Xcb, unfere 3}affet(;at unb Sünbe, unfre tleBertretungcn,

aud^ be6 jel^nten ®eBot^, auf fid^ na^m. ^afür l^at er t>cn nn§

ijkx bcd^ gen)t§ ntd^it? fc^ncten Unban!, fclc^^n Unban! gefe'^en,

baj} n^ir iijn an'ö .ßreu^ gefdf;(agen, bag ti^ir i^/U getebtet. Unb beu=

ncc^): in biefem Siebe Ben)irfte er für nn^ eine endige 33erfö^nung,

fdBuf er für un§ ein neue§ ^arvibie^, mit aL^er §)ü(Ie nub ?Jütt?,

ba§ toir mit i^m barin etpig Ratten an %ikn\, Xüaß er ge=

erbt. Da6 n.nil er 5((Ieö o^ne unö nid^t l;aU\x, — ®ein' unb

aÜ' beö Seinen foUen trir auf en^ig genießen.

2ßer gfauH biefer "ißrebigt? 33?er i^r glnibt, l^at ben Streit

angebunben mit fetner Böfen ^egievbe; unb fei fie awä) mvid^tig

in i^m, — ncd^ mäd^tiger unb überirättigenber ift bie reine §uft

bem §errn ^n gefaüen in anfrid)t{ger, uneigennütziger ?Kidf)ftcnlieBe.

Unb biefe Önft ift ba immer tbättg, Bi§ ec mit faxüc l^eigt:

l^aBe öuft aB^ufd^jeiben unb Bei dßrifto ju fein. — ^zv biefer

^rebigt gfauBt, :^at (5t;.riftt ©efinnung in fidB, — l^at, iiMe felir auc^

angefochten, im ^cr^en ba§ ^eljnte @eBct, ba§ ^reug unb bie l'icBc

be^ ©eifte§.

D, trir, mit Bcfer ?uft erfüdt, fClauen nur l^ier auf be§ (Be^

frcujigten Suft nn6 ju erretten; bemüt^igen n?ir un^ bcr i^m,

unfrer Böfen Öuft n^egen, baburd^ toir nn6 fe(6ft unb unfern 5^ac|^

ften mit unfern Sünben ju ©runbe ridbten, unb i^»n an'6 ^-eiij

gel^eftet ^»aBen. ©(auBen mx an feine ©nabe, an ®ctte6 öieBe,

trc^. unfrer Bcfen öuft; — l^atten toir Bei i^m an um ®nabe unb

örBarmung, Ba(teu nnr fcft an biefer G3ncibe. — £), n?eld^e gruc^t

n^erben toir at^bann bcn bcr ^^rebigt bcm ^reu^e BaBcnl S[u;^ bie

grud^t: bag in ber ©emeinfcbaft be§ Ö5eifte§ ber 3Bieb ergeBurt, in

un« nad^> ®eift fidf; erfülle in d^riftc 3efu aud^ ba^ jel^ntc ©eBot:

„?ag bid6 nid^t gelüftcn", benn ©ctte« ®cBcte finb nidbt fd^n?er;

unb n)er ba6 ^reuj gut trägt, ben trägt bu§ ^xcu] burd^ Mc^
l^inburd^, üBer Mt^ l^inn^eg. — bleiben ü.nr arme Sünber, fo

trirb ba§ Bei un§ tra^r fein, nicBt nad^ unfcrm 9?erftanb unb ber-

borBenen Sitten, fonbern traBr in bem ^eirn 3efu. Xa^ uralte

in unö bie aömäd^tige ®nabe, bie emige ÖieBe, bie nie t^erbuftenbe

Salbung! 5lmen.



^l'alm 16, 35er8 3.

3e^ctia ! tu bift felbft mir <B\'d§ inib Txaiü,

^6) triß v3eftärft auf bcinen SBegen tüatlen;

3)u Breiteft au« mein (Srttl^eif, bir fei S)anf!

2)^ein 2oc^ ift mir auf§ S;ieMic^fte gefallen,

^a, bciue §.inb ^at mir e§ j-igemeffeii;

S'Jie ^üll mein ^erj, §err! beine ^iilb ijevgeffen.

!Dru(I »Ott 2öii^. ^afi'et in ßötn.








